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Boghead - Cannelkohle mittheilt , enthalt das aus dieser Sub- 
stanz durch Destillation derselben bei schwacher Hitze er- 
haltene Oel Kohlenwasserstoffe , welche mit den isolirten 
Alkoholradicalen identisch sind. Dieses Oel siedete bei 1430 C. 
und zeigte bei 150,5 das spec. Gewicht 0,750. Durch Be- 
handeln desselben mit rauchender Salpetersaure oder einer 
Mischung von Salpetersaure und Schwefelsaure , wobei ein 
Theil der Fliissigkeit verlndert wird , wahrend ein anderer 
uiiverandert aufschwimmt , Abgiehen des letzteren, Waschen 
mit wasserigem Alkali, Trocknen durch Zusammenstellen mit 
festem Aetzkali, Rectificiren iiber Natrium und oft wieder- 
holte fractionirte Destillationen lieken sich folgende Sub- 
stanzea erhalten : Propyl C12H,, , eine farblose, leicht be- 
wegliche, angenehm riechende Fliissigkeit ; Siedepunkt 680 C. ; 
spec. Gewicht 0,6745 bei 18O; Dampfdichte 2,96 (fur eine 
Condensation auf 4 Volume berechnet sich 2,97). Butyl 
C,,H,, ; Siedepunkt 119O ; spec. Gewicht 0,6945 bei 180; 
Dampfdichte 3,88 (berechnet 3,94). AmyZ GeoHzz ; Siede- 
punkt i5Y0 ; spec. Gewicht 0,7365 bei 3 8 0 ;  Dampfdichte 4,93 
(berechnet 4,94). Caproyl C,,H,, ; Siedepunkt 2020 ; spec. 
Gewicht 0,7568 bei 18O ; Dampfdichte 5,83 (berechnet 5,87). 

Ueber eine neue Bereitungsweise des Anilins 
aus Nitrobenzol. 
- 

Es lag nahe, die reducirende Wirkung, welche die ar- 
senige Saure bei Gegenwart von Alkali auf Kupferoxyd und 
Silberoxyd *) ausiibt , aucb auf gewisse organische Verbin- 

*) Diese Annalen CI, 363. 
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dungen anzuwenden. Bei dem Nitrobeozol, mit den1 ich zu- 
nachst den Versuch machte, hat sie sich vollkommen bestiitigt. 
Digerirt man dasselbe in einer Retorte unter haufigem Um- 
schulteln einige Zeit mit einer Auflosung von arseniger Saure 
in starker Natronlauge, oder lal'st dasselbe zu der erhitzten 
Lauge durch eine EinguTsrohre tropfenweise zuflieken , so 
erhalt man es in Anilin verwandelt , welches uberdestillirt 
und durch Siittigen mit einer Losung von Oxalsaure in Al- 
kohol leicht rein zu erhalten ist. Es sol1 nun auch das Ver- 
halten anderer Nitroverbindungen versucht werden. 

W. 

Eine zweite Oxydationsstufe des Siliciums. 

Die Herren H. Buf f  und F. W i i h l e r ,  gemeinschaftlich 
rnit Untersuchungen iiber das Verhalten des Aluminiums zum 
electrischen Strom beschaftigt, haben ein an der Luft selbst- 
entzundliches Gas und eine neue Oxydationsstufe des Sili- 
ciums, so wie deren entsprechende Chlorverbindung entdeckt, 
- Korper, die sowohl an und fiir sich durch ihre Eigen- 
schaften als durch den Umstand merkwurdig sind, daTs sie 
die Prage in Betreff des wahren Atomgeivichts des Siliciums 
wahrscheinlich entscheiden werden. 

D. R. 

Ausgegeben den 23. April 1857. 




